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des zweiten Parallelkreises bestimmt.   Hierbei ergiebt sich nun ein sehr interessanter Gegensatz zwischen dem starken und schwachen Kreisel.
In Fig. 53 liegt nämlich der genannte Schnittpunkt in unmittelbarer Nähe des Punktes u = l , v == 0.
Bei dem starken Kreisd fällt also der Pardtidkreis e' um so Meiner aus, je Kleiner wir den Anstofs [00] wählen, und geht Im verschwindendem [00] in den Nordpol e = l stetig über. Die Bcümkwrve der Sfdsdspüze verharrt in unmittelbarer NdJie der ursprünglichen punktförmigen, Bahnkurve; ihre Dimensionen können durcfi Verkleinerung des Anstoßes beliebig verkleinert werden.
In Fig. 54  dagegen untHscheidet sich die Abscisse des soeben konstruiertön Schnittpunktes Ton der Einheit stets um eine endliche
Gröfse, welche nicht unter 1 + 1 — «rjp kerftbgedrückt werden kann. Bei dem schwachen Kreisel ändert sich also die Lage des zweiten ParaUelJcreises in unstetiger Weise. Sei der geringsten Störung springt dieser Parattelkreis , welcher sich bei der ungestörten Bewegung auf den Nordpol reduziert, sogleidi in einen Kreis über, dessen ef Meiner ist <ds
— l + ö~Jp* Dfa Dimensionen der Sahnkurve können daher durch Verkleinerung von [60] nicht beliebig verkleinert werden. Die aufreckte Dotation des schwachen Kreisels nimmt also im System der Bahnkurven eine isolierte Stellung ein.
Die letzten Bemerkungen zeigen bereits, dafs der schwache Kreisel in aufrechter Stellung instabil ist. Was den starken Kreisel im Falle P>0 betrifft, so können wir bei ihm dieselben Überlegungen anstellen, wie oben im Falle P<0. Wir sprechen daraufhin den allgemeinen Satz aus :
Der starJce Kreisel ist in aufrechter Stellung stabil, der schwache Kreisd labil.
Den Grenzfall zwischen dem starken und schwachen Kreisel, i h. den Kreisel mit JV* = 4J.P haben wir ersichtlich den stabilen Fällen zuzurechnen. Alsdann können wir nämlich den AnstoJä [G0] noch gerade so klein bemessen, dafs sich er beliebig wenig von
unterscheidet.   Wir fügen daher hinzu:
Der Kreisel, welcher auf der G-reme zwischen dem starken tmd dem schwachen Kreisel steht, ist in aufrechter Lage gleichfalls siaMl.
Übrigens wird die Bahnkurve im stabilen wie im labilen Falle die Gestalt einer ^Rosette haben, welche sich (wegen der allgemeinen Perio-dicitätseigenschaften der Bewegung) in regelmäfsigen Zeitintervalleii fortgesetzt durch den Nordpol der Kugel hindurchzieht und aus lauter

